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19.06.2021 

 

Liebe Eltern der Waisenhofschule, 

 

letzte Woche erreichte uns die Nachricht, dass ab Montag eine neue 

Coronaverordnung Schule gelten soll. Diese liegt uns leider immer noch nicht vor. 

Dennoch möchte ich Ihnen mitteilen, dass sobald diese Verordnung greift 

- die Maskenpflicht im Freien bei einer Inzidenz unter 50 aufgehoben wird. 

- die Maskenpflicht in den Klassenzimmern bei einer Inzidenz von unter 35 

entfällt, wenn in den letzten zwei Wochen kein Coronafall an der Schule 

aufgetreten ist. Weiterhin gilt die Maskenpflicht im Schulgebäude (Flure, 

Treppenhaus etc.) 

Dies bedeutet für unsere Schule, dass die Kinder ab Montag keine Masken 

mehr auf dem Schulhof tragen müssen. Da wir aktuell einen Coronafall an der 

Schule haben, werden weiterhin trotz der gesunkenen Inzidenzen in den 

Klassenzimmern Masken getragen. 

Wir freuen uns sehr über die Erleichterung für die Kinder, auf dem Schulhof wieder 

frei atmen zu können. Dennoch bitten wir Sie, die Kinder dafür zu sensibilisieren 

nicht übermütig zu werden und wo es geht die Abstände weiterhin einzuhalten.  

Den eventuell zukünftigen Wegfall der Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen 

begegnen wir auch im Hinblick auf die Delta-Variante mit Sorge. Die Masken sind 

ein wirksames Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Die Zahlen der Stadt 

Esslingen sind bereits wieder gestiegen und nicht wie die Zahlen im Landkreis 

weiter gesunken.  

Wir wissen aktuell von einigen Coronafällen im nahen Schulumfeld. Kinder unserer 

Schule sind in Quarantäne, weil Familienmitglieder erkrankt sind.  

Nach mittlerweile sehr vielen Gesprächen und Abstimmungen mit dem 

Gesundheitsamt weiß ich, dass sehr genau überlegt wird, wann eine Klasse oder 

nur einzelne Kinder einer Klasse beim Auftreten eines Falles in Quarantäne 

geschickt werden. Unser Hygienekonzept hat sich dabei immer als sehr gut und 

wirksam erwiesen. Bisher mussten Kinder, die ausreichend Abstand vom 

sogenannten „Quellfall“ hatten und eine FFP2-Maske trugen in der Regel nicht in 

Quarantäne. Auch wenn das erkrankte Kind eine FFP2- Maske trug, konnte dies 

mit in die Überlegungen einbezogen werden.  

Eine Quarantäne wird zurzeit für zwei Wochen ausgesprochen und es gibt keine 

Möglichkeit durch negative PCR-Tests wieder früher entlassen zu werden.  

Neben dem Wunsch, dass Sie alle und Ihre Kinder gesund bleiben, ist es uns ein 

großes Anliegen Ihren Kindern solche einschränkenden Quarantänezeiten zu 

ersparen.  
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Ich bitte Sie daher sehr genau abzuwägen, wie Ihr Kind mit dem Wegfall der 

Maskenpflicht umgehen soll, wenn es so weit ist. Zurzeit müssen die Masken ja bei 

uns noch im gesamten Schulgebäude getragen werden. Freiwilliges 

Maskentragen in Zukunft ist natürlich immer möglich. 

Ich werde Sie rechtzeitig informieren, wenn sich an den Regelungen für unsere 

Schule etwas ändert. 

Weiterhin testen wir in den Klassen zweimal in der Woche zu Unterrichtsbeginn. 

Die Testtage haben sich bei einigen Klassen nun aus organisatorischen Gründen 

etwas verschoben. 

• Alle Kinder testen sich montags. 

• Die Klassen 1a, 1b und 4a testen sich mittwochs. 

• Die Klassen 2a, 2b, 3a, 3b und 4b testen sich donnerstags. 

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, können Sie sich gerne an mich oder das 

Sekretariat wenden. 

In den Sommerferien wird es wieder „Lernbrücken“ geben. Die Lernbrücken 

richten sich an Kinder, die pandemiebedingte Lernlücken insbesondere in den 

Fächern Deutsch und Mathematik aufweisen. Die Lernbrücken finden vom 30.08. 

bis um 10.09.2021 vormittags statt. Die Lernbrücke für unsere Schülerinnen und 

Schüler kann voraussichtlich an unserer Schule angeboten werden. Evtl. gibt es 

aber auch einen Zusammenschluss mit einer benachbarten Grundschule. Dies 

entscheidet das Schulamt kurz vor den Sommerferien. 

Die Klassenlehrerinnen und Herr Anger haben bereits Einladungen an Kinder 

verteilt, die aus unserer Sicht ein Angebot zum Aufholen Ihrer Lerndefizite 

benötigen. Wir würden uns freuen, diese Kinder unterstützen zu können. Sollten Sie 

keine Einladung für Ihr Kind erhalten haben, aber dennoch den Bedarf dieser 

Förderung sehen, gehen Sie bitte auf die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer 

Ihres Kindes zu. 

Letzte Woche haben Sie die Einladung zur Fördervereinssitzung am 

Mittwoch, den 7.7.2021 erhalten! Es wäre toll, wenn unser Förderverein auch ein 

paar neue Mitglieder bekommt! Jetzt ist die beste Zeit einzusteigen und sich zu 

engagieren, damit wir in den zukünftigen Schuljahren unsere lieb gewonnen 

Projekte, die pandemiebedingt nicht stattfinden konnten, wieder aufleben lassen 

können!  

Dazu brauchen wir die Mithilfe des Fördervereins und der 

Förderverein braucht Sie! 

Ich bedauere, dass in diese Zeiten die Mitteilungen über Regelungen, 

Neuerungen, Verordnungen immer Überhand nehmen. 

In der Schule herrscht jedoch eine schöne Stimmung. Wir alle sind froh, die Kinder 

wieder in den ganzen Klassen unterrichten zu können und spüren auch, dass die 

Kinder die wiedergewonnene Gemeinschaft sehr genießen und brauchen!  
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Wenn ich durchs Schulhaus laufe, kann ich überall in die Klassenzimmer spickeln. 

Alle Türen sind ja immer offen. Es ist am Vormittag in den Klassenzimmern 

erstaunlich ruhig. Ich nehme konzentriertes Arbeiten wahr. Auf dem Schulhof 

hingegen herrscht durch die vielen Maskenpausen und gestaffelten Pausenzeiten 

reges, fröhliches Treiben. 

Das Trommelprojekt für die dritten und vierten Klassen hat begonnen. Alle Klassen 

gehen zunehmend nach draußen zum Lernen oder zum Sportunterricht in den 

Hof oder Maillepark. Ausflüge finden wieder statt oder sind in Planung.  

Neulich saß ich telefonierend auf dem Hof. Ein Mädchen kam fröhlich hüpfend 

aus der hinteren Ausgangstür, machte ein paar Sprünge auf dem Trampolin und 

sprang wieder zum Eingang hinein. Sie war wohl auf dem Weg zur Toilette und 

das Einbahnstraßensystem verlangt ja den Gang über den Hof. 

Nach kurzer Zeit kam eine dritte Klasse aus dem Schulgebäude. Sie trugen zuerst 

alle Stühle nach draußen und dann Trommeln auf dem Rücken oder vor der Brust 

in den Kräutergarten.    

Eine kleine Gruppe mit Kindern der VKL-Klasse saß unter einem Baum auf dem 

Podest. Sie saßen auf Abstand und so konnten sie ohne Maske die Lehrerin besser 

verstehen und miteinander sprechen.  

Mittlerweile hatte eine erste Klasse einen großen Kreis auf dem Schulhof gebildet. 

Die Kinder nahmen alle Ihre Masken ab, machten auf Abstand lustige 

gymnastische Übungen, imitierten Tierlaute und winkten mir zu, als sie mich 

entdeckten.   

Im Hintergrund hörte ich die Trommeln, die zunehmend lauter wurden!  Am 

liebsten wäre ich einfach weiter dort sitzen geblieben.  

Die Schule lebt und bebt wieder und das ist genau richtig so!       

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen erst einmal ein wunderbares 

Wochenende. Kommen Sie gut durch die Hitze!  

Herzliche Grüße im Namen des ganzen Waisenhofschulteams 

Eva Quantius-Kohl 

 


